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AB Sehenswürdigkeiten Göschenen / Schöllenenschlucht 

Im alten Dorfteil von Göschenen steht eine Steinbogenbrücke, die bis ins 18. Jahr-

hundert dem Saumverkehr als _____________________ diente. Das zinnbewehrte 

Tor soll bereits 1556 ersetzt worden sein. 

Folgt man dem __________________________ und steigt die Schöllenenschlucht 

hinauf, gelangt man nach kurzer Zeit zur __________________________. Sie wurde 

1649 erbaut und markierte die Grenze zwischen den Wegpflichten der Urner Säumer 

und denjenigen der Andermatter. Der Name der Brücke soll von den dadurch verur-

sachten ______________________ herrühren. Die heutige Brücke ist eine original-

getreue Nachbildung der ursprünglichen Brücke, die in einem __________________ 

im August 1987 zerstört wurde. Über hundert Maurerlehrlinge aus der ganzen 

Schweiz bauten die 25 m lange, dreibogige Brücke wieder auf. Über die engste Par-

tie der Schöllenenschlucht führt die ____________________, die auch Stiebender 

Steg genannt wurde. Der Sage nach wurde die alte Brücke vom 

_________________ erbaut, die neuere wurde 1830 vom Urner Karl Emmanuel Mül-

ler konstruiert. Sie ermöglichte den Fahrverkehr über den Gotthardpass. Heute ist sie 

nur noch _________________________ zugänglich. Der _____________________, 

mit dem der Sage nach der Teufel seine Brücke wieder zerstören wollte, musste der 

Autobahn weichen und wurde um etwa 130 Meter verschoben. Auf der Spitze des 

Felsblocks sind eine Urner- und eine Schweizerfahne angebracht. 

Auch die ___________________________ war wichtig für die Passierbarkeit der 

Schöllenenschlucht. Diese führte über dem _______________________ einer Fels-

wand entlang. Wie sie genau konstruiert war, ist noch nicht ganz geklärt. Die Brücke 

wurde durch das _____________________ ersetzt, das 1707 vom Tessiner Ingeni-

eur Pietro Morettini in den Fels gesprengt wurde. Von hier aus ist auch das mächtige 

_______________________ erkennbar. Das zwölf Meter hohe orthodoxe Kreuz 

wurde 1899 anlässlich des 100-Jahre-Gedenktag in den _____________ eingemeis-

selt. Es soll an den Vormarsch des Russenheeres unter General ________________ 

erinnern, das den Naturgewalten und dem französischen Feind trotzte. 

 

Wörter 
Felsen, Fussgängern, Gotthardsaumweg, Häderlisbrücke, Reussufer, Streitigkeiten, 
Suworow, Suworow-Denkmal, Teufel, Teufelsbrücke, Teufelsstein, Twärrenbrücke, 
Unwetter, Urnerloch, Zollstation 
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